
Über uns
Als Familienunternehmen plant und baut WOLFF & MÜLLER seit drei Generationen Bauwerke für die Anforderungen von morgen. 

Heute gehören wir zu den führenden Bauunternehmungen in privater Hand – mit Standorten in ganz Deutschland, eigener Roh-

stoffgewinnung und baunahen Dienstleistungen. Unser wichtigster und bester Baustoff: die Begeisterung fürs Bauen. 

Arbeiten bei WOLFF & MÜLLER ist
• Herausfordernd, denn wir wollen immer besser werden,

die Trends in der Branche setzen und dem Wettbewerb ei-
nen Schritt voraus sein.

• Begeisternd, denn wir arbeiten an vielen spannenden
Projekten, tragen große Verantwortung und haben den Frei-
raum uns weiterzuentwickeln.

• Familiär, denn wir gehen offen und vertrauensvoll mitein-
ander um, können Arbeit und Familie in Einklang bringen
und blicken in eine sichere Zukunft.

Die WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG sucht einen

Kaufmännischen Trainee (w/m/d)
Einsatz in verschiedenen Bereichen | befristete Anstellung | Vollzeit | Stuttgart

Junge Talente bekommen im Rahmen des 12-monatigen Programms die Möglichkeit, Verantwortung für ihr "Herzensthema"
zu übernehmen und sich so schnell weiterzuentwickeln.

Als Masterabsolvent (w/m/d) kaufmännischer Studiengänge lernen Sie verschiedene, auf Ihr Thema abgestimmte Einheiten, die
den Wertschöpfungsprozess bei WOLFF & MÜLLER optimal unterstützen sollen, kennen.

Das erwartet Sie

• Sie haben die Möglichkeit, unterschiedliche Projekte zu
Ihrem Herzensthema voranzutreiben

• Sie betreuen diese eigenständig von der Konzeption bis zur
Umsetzung

• Sie betrachten Ihr Herzensthema in verschiedenen
Fachbereichen aus der jeweiligen Perspektive

Ihr Fundament

• Sie haben erfolgreich ein Masterstudium im
wirtschaftlichen Bereich absolviert

• Sie können erste praktische Erfahrung vorweisen, z.B. im
Rahmen von Praktika

• Sie arbeiten proaktiv, übernehmen gerne Verantwortung
und können Unternehmenszusammenhänge erkennen

• Sie sind engagiert und haben Freude daran, ein Thema aus
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten

• Sie zeichnen sich durch eine flexible, analytische und
konzeptionelle Arbeitsweise aus

• Sie sind ein Teamplayer

Darauf können Sie bauen
• Individuelle Förderung: Individueller Ablaufplan,

Entwicklungsplan für die fachliche und überfachliche
Weiterentwicklung, regelmäßiges Feedback

• Gutes Arbeitsumfeld: Fairness im Umgang, Kompetenz in
der Sache und ein kollegiales, offenes Arbeitsklima

• Übernahme: Im Anschluss an das Traineejahr ist eine
Übernahme angestrebt

• Gesundheitsförderung: ein umfassendes Angebot
gesundheitsfördernder Maßnahmen

Bei Fragen zu dieser Position steht Ihnen Saskia Nonnenmacher unter 0711 8204-412 zur Verfügung.
Personalwesen | Schwieberdinger Straße 107 | 70435 Stuttgart | Bewerbung unter www.wolf-mueller.de

 


